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PLATON, PHAIDON (LEKTÜREAUSWAHL) 

Den äußersten Rahmen des Phaidon bildet ein Gespräch zwischen Phaidon, einem jungen Freund des Sokrates, 
und dem Pythagoreer Echekrates aus Phleioús bei Korinth – wo das Gespräch auch stattfindet –, der bisher nur vage 
Berichte vom Tod des Sokrates gehört hat. Auf Echekrates' Bitte hin erzählt Phaidon als Augenzeuge alles "von 
Anfang bis zum Ende", so gut er kann. Stille Zuhörer sind weitere Pythagoreer aus Phleioús. 
Laut Phaidon war Platon selbst wegen einer Krankheit nicht beim Tod des Sokrates zugegen. So legt der Autor den 
Bericht einem Augenzeugen in den Mund. 

Ein innerer Rahmen umfasst die Ereignisse an Sokrates' Todestag: vom Eintreffen der Freunde frühmorgens am 
Gefängnis, wo sie sich in der Zeit zwischen dem Prozess und Sokrates' Tod täglich einfanden, bis zur Vollstreckung 
des Urteils bei Sonnenuntergang. (Einen zweiten, kleineren inneren Rahmen bilden die Ankündigung des Sokrates, 
einen Jenseits-Mythos zu erzählen, und dessen Ausführung.) 

Darin eingebettet ist das Herzstück des Phaidon: ein langes Gespräch zwischen Sokrates und den Freunden 
Simmias und Kebes, zwei Pythagoreern aus Theben. In diesem Gespräch wird mit verschiedenen 
Argumentationsansätzen die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele behandelt. 

I. ÄUßERER RAHMEN: ECHEKRATES UND PHAIDON (57A-58E) 

Ἐ Αὐτός,  ὦ Φαίδων,  παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,  ᾗ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ,  ἢ 

ἄλλου του1 ἤκουσας; 

Φ Αὐτός,  ὦ Ἐχέκρατες. 

Ἐ Τί οὖν δή ἐστιν,  ἅττα2 εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θανάτου;  Καὶ πῶς ἐτελεύτα;  Ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι.  

Καὶ γὰρ οὔτε τῶν πολιτῶν Φλειασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχωριάζει3 τὰ νῦν Ἀθήναζε4, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται 5 

χρόνου συχνοῦ5 ἐκεῖθεν, ὅστις ἂν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ’ ἦν περὶ τούτων,  πλήν γε δή,  ὅτι φάρμακον πιὼν 

ἀποθάνοι·  τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχεν φράζειν6. 

Φ Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε,  ὃν τρόπον ἐγένετο; 

Ἐ Ναί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις,  καὶ ἐθαυμάζομέν γε,  ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται 

ἀποθανών. 10 

In einem kurzen, hier ausgesparten, Stück erklärt Phaidon die Verzögerung der Hinrichtung durch die "Delien", die 

jährliche Schiffsprozession zu Ehren des Apollon von Delos, von der schon im Kriton die Rede war. Während dieser 

θεωρία durften keine Hinrichtungen vollzogen werden, weil die Stadt sich während der heiligen Handlung rein zu 

halten hatte.  

                                                 
1 του = τινός  
2 ἅττα = ἅτινα 
3 ἐπι-χωριάζω verreisen 
4 Ἀθήνα-ζε nach Athen 
5 χρόνος συχνός  geraume Zeit 
6 φράζω sagen, erklären 



 Platon, Phaidon (Lektüreauswahl) 

2 

 

 

 

 

 

 

Ἐ Tί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον,  ὦ Φαίδων;  Tί ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, καὶ τίνες οἱ 

παραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί;  Ἢ οὐκ εἴων7 οἱ ἄρχοντες παρεῖναι,  ἀλλ’ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων;  

Φ Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες,  καὶ πολλοί γε. 

Ἐ Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι8 ὡς σαφέστατα ἡμῖν ἀπαγγεῖλαι,  εἰ μή τίς σοι ἀσχολία9 τυγχάνει οὖσα. 

Φ Ἀλλὰ σχολάζω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν διηγήσασθαι· καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ αὐτὸν10 15 

λέγοντα καὶ ἄλλου ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον. 

Ἐ Ἀλλὰ μήν,  ὦ Φαίδων,  καὶ τοὺς ἀκουσομένους γε τοιούτους11 ἑτέρους ἔχεις·  ἀλλὰ πειρῶ,  ὡς ἂν δύνῃ12 

ἀκριβέστατα,  διεξελθεῖν13 πάντα. 

II. INNERER RAHMEN:  DIE ANKUNFT IM GEFÄNGNIS  (59C-60B) 

Ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθεμεν φοιτᾶν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη,  συλλεγόμενοι 

ἕωθεν14 εἰς τὸ δικαστήριον,  ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη ἐγένετο·  πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσμωτηρίου. Περιεμένομεν οὖν 20 

ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη15 τὸ δεσμωτήριον, διατρίβοντες16 μετ’ ἀλλήλων·  ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρῴ.  Ἐπειδὴ δὲ 

ἀνοιχθείη,  εἰσῇμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν17 μετ’ αὐτοῦ.  Καὶ δὴ καὶ τότε πρῳαίτερον18 

συνελέγημεν·  τῇ γὰρ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ,  ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἑσπέρας19,  ἐπυθόμεθα,  ὅτι τὸ 

πλοῖον ἐκ Δήλου ἀφιγμένον εἴη.  Παρηγγείλαμεν20 οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρῳαίτατα εἰς τὸ εἰωθός.  Καὶ ἥκομεν 

                                                 
7 εἴων Imperfektform zu ἐάω (ἐ-ϝε-α-ον) 
8 προ-θυμέομαι D.P. bereit(willig) sein, sich Mühe geben 
9 ἡ ἀ-σχολία (σχολή Muße) "Nicht-Muße", Beschäftigung 
10 αὐτόν Hiermit meint Phaidon sich selbst. 
11 τοιούτους  hier: ebensolche, die sich ebensogern an Sokrates erinnern 
12 ὡς ἂν δύνῃ + Superl. so… du kannst 
13 δι-εξ-έρχομαι der Reihe nach ganz 'durchgehen', vom Anfang bis zum Ende erzählen 
14 ἕω-θεν bei Tagesanbruch 
15 ἀν-οίγω und ἀν-οίγνυμι öffnen, Impf. ἀν-έῳγον 
16 δια-τρίβω sich unterhalten 
17 δι-ημερεύω den Tag verbringen 
18 πρῳ-αίτερον früher (als sonst) 
19 ἑσπέρας  Gen. temporis: abends  
20 παρ-ἀγγέλλω τινί  auffordern 

Eine "Theoria" 
Ausschnitt aus dem Fresko von Akrotiri auf Santorin/Thira, minoisch, um 1600 v. C. 
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καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ θυρωρός21,  ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν,  εἶπεν περιμένειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι,  ἕως ἂν 25 

αὐτὸς κελεύσῃ·  »Λύουσι γάρ«,  ἔφη,  »οἱ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν,  ὅπως ἂν22 τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 

τελευτᾷ.«  Οὐ πολὺν δ’ οὖν χρόνον ἐπισχὼν23 ἧκεν καὶ ἐκέλευεν ἡμᾶς εἰσιέναι. Εἰσιόντες οὖν κατελαμβάνομεν24 

τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι25 λελυμένον,  τὴν δὲ Ξανθίππην – γιγνώσκεις γάρ – ἔχουσάν τε τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ 

παρακαθημένην.  Ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ξανθίππη,  ἀνηυφήμησέ26 τε καὶ τοιαῦτ’ ἄττα27 εἶπεν,  οἷα δὴ εἰώθασιν αἱ 

γυναῖκες,  ὅτι  »Ὦ Σώκρατες,  ὕστατον δή σε προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους.«  Καὶ ὁ Σωκράτης 30 

βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα,  »Ὦ Κρίτων«,  ἔφη,  »ἀπαγέτω28 τις αὐτὴν οἴκαδε.«  

Καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Κρίτωνος βοῶσάν τε καὶ κοπτομένην29. 

Xanthippes lautes Klagen ist nicht negativ zu bewerten. Sie zeigt das übliche Verhalten von Frauen in einem 
Trauerfall. Möglicherweise soll diese Stelle auch zeigen, dass Sokrates' Frau trotz ihrer sprichwörtlich gewordenen 
Unleidlichkeit doch liebevolle Gefühle für ihren Mann hatte. Für Sokrates, der die letzte Begegnung mit den 
Freunden in philosophischen Gedanken verbringen will, ist dieses Trauergebaren allerdings störend. 

Die Stimmung unter den Anwesenden beschreibt Phaidon als eine eigenartige Mischung aus Trauer und Freude. 
Sokrates selbst, so sagt er, erschien ihm an seinem letzten Tag geradezu glücklich. 

III. BEGINN DES MITTELTEILS  (60BFF.) 

Nachdem Ruhe eingekehrt ist, kündigt Sokrates an, einen Mythos über die Jenseitswelt zu erzählen. Doch zuerst 
widmen sich die Freunde einem letzten philosophischen Gespräch. Anlass ist der Auftrag des Sokrates an die beiden 
Thebaner, dem Dichter und Philosophen Euenos auszurichten, er möge ihm bald in den Tod nachfolgen. Denn für 
einen Philosophen sei der Tod ein höchst erstrebenswertes Ziel. Der Grund dafür sei die Beziehung zwischen Seele 
und Körper. Die Seele werde durch trügerische Sinneseindrücke sowie körperliche Bedürfnisse und Begierden 
ständig abgelenkt und könne sich nur dann ernsthaft der Wahrheitsuche zuwenden, wenn sie sich so weit wie 
möglich vom Körper löst. Dieser sei gleichsam ein Gefängnis, in dem die meisten Menschen freiwillig eingesperrt 
blieben; nur die Philosophen versuchten, sich daraus zu befreien. An diese Betrachtung schließt sich eine fiktive 
Unterhaltung der Philosophen untereinander an. 

IV. PHILOSOPHIE IST STERBENLERNEN  (66B-67E) 

Φρόνησις bedeutet im landläufigen Sinn "Klugheit", "gesunder Menschenverstand"; hier bezeichnet es meist die 
philosophische Einsicht, Erkenntnis, das Erkennen der Gegenstände in ihrer wahren Natur (τὰ (ἀληθῶς) ὄντα, αὐτὰ 
τὰ πράγματα und andere Ausdrücke) oder die Fähigkeit dazu. Da das Streben des Philosophen nach φρόνησις 

                                                 
21 ὁ θυρ-ωρός (ὁράω) Türwächter 
22 παρ-αγγέλλω, ὅπως ἄν...  Anordnungen dafür treffen, dass… (m. Konjunktiv) 
23 ἐπ-έχω aufhalten, zurückhalten, erg. ἡμᾶς  
24 κατα-λαμβάνω 1. gefangennehmen 2. antreffen, vorfinden 
25 ἄρτι kürzlich, gerade eben 
26 ἀν-εὐφημέω laut aufjammern 
27 ἄττα = τινά 
28 ἀπ-αγέτω Imperativ 3. Ps. Sg. von ἀπ-άγω 
29 κόπτω schlagen 
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ständig vom Körper gestört wird, ist das Philosophieren ein äußerst mühsames Geschäft, ein steiler, steiniger Weg, 
sozusagen. 

»Οὐκοῦν ἀνάγκη«,  ἔφη,  »ἐκ πάντων τούτων παρίστασθαι30 δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως31 φιλοσόφοις,  

ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα32 λέγειν, ὅτι 

›Κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπός33 τις ἐκφέρειν ἡμᾶς,  ὅτι,  ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει 35 

καὶ συμπεφυρμένη34 ᾖ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοιούτου κακοῦ,  οὐ μή ποτε κτησώμεθα ἱκανῶς, οὗ ἐπιθυμοῦμεν·  

φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές.  Μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας35 παρέχει τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν·  

ἔτι δέ,  ἄν τινες νόσοι προσπέσωσιν36,  ἐμποδίζουσιν37 ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν38.  Ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν 

καὶ φόβων καὶ εἰδώλων39 παντοδαπῶν40 καὶ φλυαρίας41 ἐμπίμπλησιν ἡμᾶς πολλῆς,  ὥστε ὑπ’ αὐτοῦ οὐδὲ 

φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται42 οὐδέποτε οὐδέν.  Ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται ὅτι,  εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι 40 

εἴσεσθαι,  ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα·  καὶ τότε,  ὡς ἔοικεν,  ἡμῖν ἔσται,  

οὗ ἐπιθυμοῦμέν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι,  φρονήσεως,  ἐπειδὰν τελευτήσωμεν,  ζῶσιν δὲ οὔ.  Εἰ γὰρ μὴ οἷόν 

τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι,  δυοῖν θάτερον43·  ἢ οὐδαμοῦ ἔστιν44 κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ 

τελευτήσασιν·  τότε γὰρ αὐτὴ καθ’ αὑτὴν45 ἡ ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος,  πρότερον δ’ οὔ.  Καὶ ἐν ᾧ46 ἂν 

ζῶμεν,  οὕτως,  ὡς ἔοικεν,  ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι,  ἐὰν ὅτι47 μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ 45 

κοινωνῶμεν  μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα48 τῆς τούτου φύσεως,  ἀλλὰ καθαρεύωμεν ἀπ’ αὐτοῦ,  ἕως ἂν ὁ θεὸς 

ἀπολύσῃ ἡμᾶς·  καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώματος ἀφροσύνης ὡς τὸ εἰκὸς49 μετὰ 

τοιούτων τε ἐσόμεθα καὶ γνωσόμεθα δι’ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές50·  μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ 

ἐφάπτεσθαι51 μὴ οὐ52 θεμιτὸν53 ᾖ.‹ 

                                                 
30 παρ-ίσταμαί τινι sich bei jdm. einstellen 
31 γνήσιος  echt 
32 ἄττα = τινά 
33 ὥσπερ ἄτραπος  eine Art Abkürzung, sozusagen eine Abkürzung 
34 συμ-φύρω vermischen 
35 ἡ ἀ-σχολία 'Nicht-Muße', Beschäftigung 
36 προσ-πίπτω noch zufällig hinzukommen 
37 ἐμ-ποδίζω behindern 
38 ἡ θήρα Jagd 
39 τὸ εἴδωλον Vorstellung, Trugbild 
40 παντο-δαπός  aller Art 
41 ἡ φλυαρία dummes Geschwätz 
42 ἐγγίγνεται hier = ἔξεστιν 
43 δυοῖν θάτερον (δυοῖν Gen. Dual von δύο; θάτερον = τὸ ἕτερον) eins von zwei Dingen 
44 ἔστιν hier = ἔξεστιν 
45 (αὐτὴ) καθ' ἑαυτήν für sich allein 
46 ἐν ᾧ (erg. χρόνῳ) während, solange 
47 ὅτι + Superlativ = ὡς + Superlativ 
48 ἀνα-πίμπλημι anfüllen 
49 ὡς τὸ εἰκός adv. wahrscheinlich 
50 εἰλι-κρινής, -ες rein, ungemischt, wahr 
51 ἐφ-άπτομαί τινος = ἅπτομαί τινος berühren 
52 μή οὐ... ≈ φοβέομαι, μὴ οὐ... Wenn das Befürchtete verneint ist, steht dabei μὴ οὐ. 
53 θεμιτός  (durch göttliche Satzung) bestimmt/erlaubt, vgl. die Göttin Themis. 
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Τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάζειν54 πάντας τοὺς ὀρθῶς φιλομαθεῖς.  50 

Ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως;« 

»Παντός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατες.« 

»Οὐκοῦν«,  ἔφη ὁ Σωκράτης,  »εἰ ταῦτα ἀληθῆ,  ὦ ἑταῖρε,  πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ,  οἷ55 ἐγὼ πορεύομαι,  ἐκεῖ 

ἱκανῶς κτήσασθαι τοῦτο,  οὗ ἕνεκα ἡ πολλὴ πραγματεία56 ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν,  ὥστε ἥ γε 

ἀποδημία57 ἡ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ58 ἀνδρί,  ὃς ἡγεῖταί οἱ59 55 

παρεσκευάσθαι60 τὴν διάνοιαν61 ὥσπερ κεκαθαρμένην.« 

»Πάνυ μὲν οὖν«,  ἔφη ὁ Σιμμίας. 

»Κάθαρσις δὲ εἶναι ἆρα οὐ τοῦτο συμβαίνει62,  τὸ χωρίζειν63 ὅτι μάλιστα64 ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ 

ἐθίσαι αὐτὴν καθ’ αὑτὴν ἐκ τοῦ σώματος ἐκλύεσθαι καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν65 μόνην καθ’ αὑτήν,  ἐκλυομένην 

ὥσπερ ἐκ δεσμῶν66 ἐκ τοῦ σώματος;« 60 

»Πάνυ μὲν οὖν«,  ἔφη.  

»Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνατος ὀνομάζεται,  λύσις καὶ χωρισμὸς67 ψυχῆς ἀπὸ σώματος ;« 

»Παντάπασί γε«,  ἦ δ’ ὅς.   

»Λύειν δέ γε αὐτήν,  ὥς φαμεν,  προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς,  καὶ τὸ μελέτημα68 

αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν φιλοσόφων,  λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος·  ἢ οὔ ;« 65 

»Φαίνεται.«  

»Οὐκοῦν,  ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον,  γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασκευάζονθ’ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ ὅτι ἐγγυτάτω69 ὄντα 

τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῆν,  κἄπειθ’70 ἥκοντος αὐτῷ71 τούτου ἀγανακτεῖν;« 

                                                 
54 δοξάζω vermuten, erwägen 
55 οἷ wohin 
56 ἡ πραγματεία Umstände, Mühe 
57 ἡ ἀπο-δημία Reise 
58 ἄλλῳ übers. wie παντὶ ἄλλῳ 
59 οἱ = ἑαυτῷ 
60 παρα-σκευάζω vorbereiten 
61 ἡ διά-νοια hier: die Gedanken, der Geist 
62 συμβαίνει εἶναι = τυγχάνει οὖσα 
63 χωρίζω trennen 
64 ὅτι μάλιστα  = ὡς μάλιστα 
65 κατὰ τὸ δυνατόν nach Möglichkeit 
66 ὁ δεσμός  Band, Fessel 
67 ὁ χωρισμός  Trennung 
68 τὸ μελέτημα, -ατος  Übung, Anstrengung 
69 ὅτι ἐγγυτάτω = ὡς ἐγγυτάτω (adv.) 
70 κἄπειθ' = καὶ ἔπειτα 
71 αὐτῷ hier: zu ihm 
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»Γελοῖον·  πῶς δ’ οὔ;« 

»Τῷ ὄντι ἄρα«,  ἔφη,  »ὦ Σιμμία,  οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄσκειν μελετῶσι,  καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστα αὐτοῖς 70 

ἀνθρώπων φοβερόν.« 

Es folgen verschiedene Überlegungen über die Prä- und Postexistenz der Seele. Die Gesprächspartner sind sich 
darin einig, dass die wahre Heimat der Seele das Reich des Unsichtbaren, Körperlosen sei, also das Reich des 
"Hades", verstanden als Α-ιδης. Ist sie aber wirklich unvergänglich? Sokrates bleibt bei dieser Überzeugung; 
schließlich gibt sich selbst der skeptische Kebes zufrieden.   

Das Gespräch kann beim Leser/Hörer den Eindruck hinterlassen, dass der letzte Beweis absichtlich nicht erbracht 
wurde. Möglicherweise liegt darin die Herausforderung, das philosophische Gespräch selbst aufzunehmen und 
weiterzuführen, wozu Sokrates die Freunde auch ausdrücklich aufruft (78a - 91c): Möge ihnen niemals der λόγος 
abhanden kommen. Auch wenn sie dabei Schwierigkeiten und Enttäuschungen begegnen, weil ein 
vielversprechendes Argument der Prüfung nicht standhält, sollen sie niemals μισόλογοι werden, so wie andere 
Menschen μισάνθροποι würden, wenn sie Enttäuschungen durch Menschen erleben. Das sei das größte Unglück, 
das ihnen geschehen könne. Auch an diesem seinem Todestag sollen die Freunde daher getrost weiter Fragen 
stellen: "Kümmert euch nicht um Sokrates, sondern um die Wahrheit." 

Recht zu haben sei dabei unwichtig, darum gehe es nur ungebildeten Menschen. Wichtig sei die gemeinsame Liebe 
zum λόγος als zuverlässigem Weg zum Erkennen der Wahrheit.  

Zuletzt erzählt Sokrates einen großen Mythos von der Beschaffenheit der Welt und den verschiedenen 
Daseinsebenen des Menschen, wie er es am Beginn der Zusammenkunft schon angekündigt hatte. Dann ist der 
Abend gekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eos, Helios und Selene ziehen über den Himmel. 
Deckel einer Pyxis ("Büchse", Dose), Ende 5. Jh. v. C. 
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V. INNERER RAHMEN: FÜRSORGE UNTER FREUNDEN (115C-116A) 

Kriton, der treue Freund, der vergeblich versucht hatte, Sokrates' Leben zu retten, weiß nur noch einen letzten 
Freundschaftsdienst anzubieten: Wie sollen die Freunde Sokrates bestatten? Sokrates gibt eine seltsame Antwort: 

»Ὅπως ἄν,  ἔφη,  βούλησθε,  ἐάνπερ γε λάβητέ με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς.« 

Γελάσας δὲ ἅμα ἡσυχῇ καὶ πρὸς ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν·  

»Οὐ πείθω,  ὦ ἄνδρες,  Κρίτωνα,  ὡς ἐγώ εἰμι οὗτος Σωκράτης,  ὁ νῦν διαλεγόμενος,  ἀλλ’ οἴεταί με ἐκεῖνον εἶναι,  

ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν72,  καὶ ἐρωτᾷ δή, πῶς με θάπτῃ.  Ὅ τι δὲ ἐγὼ πάλαι λέγω,  ὡς,  ἐπειδὰν πίω τὸ 75 

φάρμακον,  οὐκέτι ὑμῖν παραμενῶ,  ἀλλ’ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων εὐδαιμονίας,  ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ 

ἄλλως73 λέγειν, παραμυθούμενος74 ἅμα μὲν ὑμᾶς,  ἅμα δ’ ἐμαυτόν.  Ἐγγυήσασθε75 οὖν με πρὸς Κρίτωνα τὴν 

ἐναντίαν ἐγγύην,  ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο.  Οὗτος μὲν γὰρ ἦ μὴν76 παραμενεῖν77·  ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν 

μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασθε,  ἐπειδὰν ἀποθάνω,  ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα,  ἵνα Κρίτων ῥᾷον φέρῃ καὶ μὴ ὁρῶν 

μου τὸ σῶμα ἢ καόμενον78 ἢ κατορυττόμενον79 ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος.  Εὖ γὰρ ἴσθι,  ὦ ἄριστε 80 

Κρίτων,  τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον πλημμελές,  ἀλλὰ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς.  Ἀλλὰ θαρρεῖν80 τε χρὴ 

καὶ φάναι τοὐμὸν81 σῶμα θάπτειν,  καὶ θάπτειν οὕτως,  ὅπως ἄν σοι φίλον ᾖ καὶ μάλιστα ἡγῇ νόμιμον82 εἶναι.« 

 

 

  

                                                 
72 ὁ νεκρός  Leichnam 
73  ἄλλως  leichtfertig, nur so dahin 
74  παραμυθέομαί τινα jemanden aufmuntern, ihm Mut zusprechen 
75  ἐγγυὴν ἐγγυάομαί τινα für jd. Bürgschaft leisten, πρός τινα gegenüber jdm. Kriton hatte sich offenbar vor 
Gericht dafür verbürgen wollen, dass Sokrates nicht aus Athen fliehen werde, um ihm das Gefängnis zu ersparen. 
76  ἦ μήν ganz gewiss (eine Formel in Bürgschaftserklärungen) 
77  παραμενεῖν ergänze ἐμέ und ἠγγυᾶτο  
78 καίω, κάω verbrennen 
79 κατ-ορύττω vergraben 
80 θαρρέω, θαρσέω zuversichtlich sein 
81 τοὐμόν = τὸ ἐμόν 
82 νόμιμος  üblich (zu ὁ νόμος 1. Gesetz 2. Brauch) 
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VI. SOKRATES NIMMT DEN SCHIERLINGSBECHER (117B-118A) 

Nach einem anrührenden Abschied von seinem Gefängniswärter ist es so weit: Sokrates wird der Giftbecher gereicht. 

Καὶ ὃς83 λαβὼν καὶ μάλα ἵλεως84, ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας85, ἀλλ’ ὥσπερ εἰώθει ταυρηδὸν86 ὑποβλέψας87 πρὸς 

τὸν ἄνθρωπον· »Τί λέγεις«, ἔφη, »περὶ τοῦδε τοῦ πώματος88 πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί89 τινι;  Ἔξεστιν ἢ οὔ;« 85 

»Τοσοῦτον«,  ἔφη,  »ὦ Σώκρατες,  τρίβομεν90,  ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν.«  

»Μανθάνω«, ἦ δ’ ὅς,  »ἀλλ’ εὔχεσθαί γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρὴ τὴν μετοίκησιν91 τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε 

εὐτυχῆ γενέσθαι· ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ γένοιτο ταύτῃ.«  Καὶ ἅμ’ εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος92 καὶ μάλα 

εὐχερῶς93 καὶ εὐκόλως94 ἐξέπιεν. 

Nun brechen die Freunde trotz dem vorangegangenen langen, tröstlichen Gespräch in heftige Tränen aus. Sokrates 
allein bleibt ruhig und bittet alle, sich ebenfalls zu beruhigen, da man dem Tod in heiligem Schweigen (εὐφημία) 
gegenübertreten solle. Die Freunde reißen sich noch einmal zusammen. 

Ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ95 βαρύνεσθαι96 ἔφη τὰ σκέλη97, κατεκλίνη98 ὕπτιος99: οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος. 90 

Καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος100 αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον διαλιπὼν χρόνον101 ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ 

σκέλη, κἄπειτα102 σφόδρα πιέσας103 αὐτοῦ τὸν πόδα104 ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο·  ὁ δ’ οὐκ ἔφη.  Καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις 

τὰς κνήμας105·  καὶ ἐπανιὼν106 οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό107 τε καὶ πήγνυτο108.  Καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ   

                                                 
83 καὶ ὅς = ὁ δέ 
84 ἵλεως  (Nom. Sg. m., attische O-Deklination) sanft, ruhig 
85 τρέω  zittern 
86 ταυρηδόν ("wie ein Stier",) eindringlich 
87 ὑπο-βλέπω von unten her blicken 
88 τὸ πῶμα, -ατος  Trank 
89 ἀπο-σπένδω als Spende für die Götter ausgießen 
90 τρίβω (zer)reiben 
91 ἡ μετ-οίκησις, -εως  Umzug 
92 ἐπ-έχομαι hier: den Becher ansetzen 
93 εὐ-χερής, -ές gelassen 
94 εὔ-κολος zufrieden, friedlich 
95 οἱ = αὐτῷ 
96 βαρύνομαι (βαρύς) schwer werden 
97 τὸ σκέλος, -ους  Bein 
98 κατα-κλίνομαι hier als D. P. sich zurücklehnen, hinlegen 
99 ὕπτιος  zurück, nach hinten 
100 ἐφ-άπτομαι = ἁπτομαι 
101 δια-λείπω χρόνον Zeit dazwischen lassen 
102 κἄπειτα = καὶ ἔπειτα 
103 πιέζω kneifen 
104 ὁ πούς, ποδός  Fuß 
105 ἡ κνήμη Schenkel 
106 ἐπ-αν-έρχομαι weiter hinaufgehen 
107 ψύχομαι kalt werden 
108 πήγνυμαι erstarren: πήγνυτο ist ebenfalls Optativ. 
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εἶπεν, ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. Ἤδη οὖν σχεδόν τι 

αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον109 ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψάμενος110 – ἐνεκεκάλυπτο γάρ – 95 

εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο111·  

»Ὦ Κρίτων«, ἔφη, »τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα112· ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ 

ἀμελήσητε.«  

»Ἀλλὰ ταῦτα«, ἔφη, »ἔσται«, ὁ Κρίτων· »ἀλλ’ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέγεις.« 

Ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, ἀλλ’ ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε 100 

καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄμματα ἔστησεν· ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε113 τὸ στόμα καὶ τοὺς 

ὀφθαλμούς. 

 

 

VII. ÄUSSERER RAHMEN: PHAIDON BEENDET SEINEN BERICHT  (118A) 

Φ Ἥδε ἡ τελευτή,  ὦ Ἐχέκρατες,  τοῦ ἑταίρου ἡμῖν ἐγένετο,  ἀνδρός,  ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν,  τῶν τότε,  ὧν 

ἐπειράθημεν,  ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου. 

                                                 
109 τὸ ἦτρον Bauch 
110 ἐκ-καλύπτομαι sich enthüllen, seinen Schleier wegschieben, entspr. ἐγ-καλύπτομαι 
111 φθέγγομαι verlauten lassen, sagen 
112 ὁ ἀλεκτρυών, -όνος  Hahn 
113 συλ-λαμβάνω hier: schließen 


